
Keltische und Komanische Metrik,
In dem jüngst ausgegebenen Hefte der Roraania (April 1879)

S. 145 — 154 hat Herr H. d'Arbois de Jubainville unter dem Titel
'Des rapports de la versification du vieil irlandais avec la versifi-
ealion romane' einen Aufsatz veröffentlicht, in welchem er jede
Beziehung zwischen romanischer und irischer Rhythmik vom Stand-
punkte der gegenwärtigen Forschung in Abrede stellt.

Ehe ich zur Widerlegung dieser ganz verfehlten Arbeit schreite,
will ich eine Analyse ihres Inhalts geben. Der Verfasser beabsich-
tigt, die Gesetze der altirischen Metrik auseinanderzusetzen, und
untersucht daher den Accent im Irischen. Während nach seiner
Ansicht in dem 'vorhistorischen' Irisch, wie er die Zeit bis etwa
700 nach Chr. nennt, bald die letzte, bald die vorletzte Silbe eines
mehrsilbigen Wortes betont war, und das heutige Irische die Worte
nur auf der letzten Silbe accentuirt, hatte im Altirischen jedes
mehrsilbige Wort den Ton auf der letzten Silbe. Die lateinischen
Worte wurden demgernäss im Altirischen auch auf der letzten Silbe
betont; es reimt Stephan! auf Ignaii, rogamns auf sermonibus.

Dann, zur Auseinandersetzung der ' Gesetze ' der irischen
Metrik übergehend, hebt der Verf. hervor, dass der Begriff 'Vers'
der irischen Metrik fremd sei; sie kenne nur den Begriff des
Quatrain. Sie bezeichnet denselben durch rann, was 'Theil* be-
deutet; oder durch commth oder duar. Die Rann zerfallt in zwei
l lalb-Rann (Icth-rami) und ebenso comraih in zwei hth-comrath. Den
Begriff Vers entlehnt der Ire aus dem Lateinischen (versus, ir./ers).
Das als Probe angeführte Beispie! der Rann besteht, aus vier Kurz-
film oder zwei Langzeilen, i und .} haben acht, 2 und 4 sieben
Silben. Sie sind mit Assonanz und Alliteration versehen. In den
weitaus meisten Gedichten besteht die Halb-Rann nicht aus fünf-
zehn, sondern nur aus vierzehn Silben. Entweder assoniren (reimen)
die beiden Hälften jeder Halb-Rann mit einander, oder die Schlüsse
der beiden Halb-Rann ; in letzterem Ealle kann, aber braucht nicht,
die Cäsur der beiden Halb-Rann auch assoniren. Also drei
Formen :

...... -M*) l ...... -L. (*)
2 ....... ^ (a) l ...... _._ (b)

...... ^ W l ...... - (*)
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3 -L. ( ) \ J- (6)
- ( ) - - (*)'·

Alliteration ist auch bei der 2 8 silbigen Rann vorhanden.
Dies ist die Darlegung der 'Principien' der irischen Metrik!

Einen Zusammenhang zwischen ihr und der Metrik der Franzosen
und Provenzalen findet der Verfasser nicht. Denn es sei nicht
bewiesen, dass die prähistorische irische Metrik dieselben Principien
wie die altirische historischer Zeit gehabt habe; mithin ist auch
nicht zu erweisen, dass die altgallische Metrik die Principien der
letzteren gehabt habe. Aber auch wenn sie sie gehabt, könne sie
sie nicht den Franzosen und Provenzalen überliefert haben, denn
bei diesen ist weder der Quatrain die metrische Einheit, noch
Alliteration vorhanden, noch auch hat der Vers von sieben Silben
dieselbe Bedeutung wie in der irischen Poesie. Aus dem Latei-
nischen kann der irische Quatrain nicht abgeleitet werden, weil
Assonanz und Alliteration im Lateinischen fehlen und weil die
Accentuirung verschieden ist.

Diese Darlegung erscheint in einer achtungswerthen und ernsten
Studien gewidmeten Zeitschrift, und einer der Herausgeber erklärt
in einer Schlussnote, mit einer einzigen Reserve, seine Zustimmung
zu den vorausgegangenen Deductionen. Und doch hat Herr d'Arbois
de Jubainville offenbar keine Ahnung davon, um was es sich bei
metrischen Studien handelt. Wenn er Principien und Gesetze der
Metrik darlegen will, redet er von der Form der Strophe, von
Assonanz und Alliteration. Aber alle diese Punkte können genau
ebenso vorkommen in der Metrik zweier Völker, ohne dass die
Metrik derselben irgendwie dieselben Principien hat, und wiederum
sie können ganz verschieden sein in der Metrik zweier Völker, die
in ihren Principien übereinstimmt.

Nicht ein Wort erfahren wir, was denn nun eigentlich die
Principien der irischen Metrik seien: ob die irischen Verse nach
dem Gesetze der Quantität, wie die der beiden antiken Sprachen,
oder nach dem Gesetze des Accents und nach Hebungen, wie die
der germanischen Völker, oder nach dem Princip der Silbenzählung
mit theilweiser Herrschaft des Accents, wie die der romanischen
Völker gebildet sind. Es wird wohl vom altirischen Accent ge-
redet, aber nicht ein Wort gesagt, ob der Accent innerhalb des
Verses auf bestimmte Versstellen fällt oder nicht. Und doch ist,
wenn von Verwandtschaft der Metrik verschiedener Völker die
Rede ist, die Untersuchung der allgemeinen Principien der Vers-
bildung das erste, was Gegenstand der Vergleichung sein muss.

Zeuss, Gramm, celt.2 p. 937 sagt: 'Quaeritur an syllabae acu-
tae et gravatae in versiculis alternaverint e certa lege. Ut ex
hemistichio septenarum syllabarum frequentissimo diversa collocatione
accentus enucleari possunt rhythmica Schemata duo, alterum quasi
trochaicum:

1 Diese Schemata sind zur Verdeutlichung von mir hier beigefügt worden.
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KELTISCHE UND ROMANISCHE METRIK. 361

quasi iambicum alterum:

At nee in hoc versiculo vel hemistichio nee in aliis plurium
aut pauciorum syllabarum eundem semper rhythmum observasse
videntur hiberni certe poetae, alternasse potius inter hunc vel illum
magis minusve ex arbitrio.' Ks liegt auf der Hand, dass Zeuss
sich hier durch die falsche Analogie der antiken Metrik zu der
ganz irrigen Aufstellung eines trochaischen und eines jambischen
Typus für den siebensilbigen Vers hat verleiten lassen: er sieht
sich gleich genöthigt hinzuzufügen, dass in der Wirklichkeit die
Verse diesem Typus sich keineswegs fügen, sondern sehr oft ab-
weichen. Aus seinen eigenen Auseinandersetzungen ergibt sich
vielmehr als Thatsache, dass die irischen Verse keinen festen und
bestimmten Rhythmus haben, dass die Accente nicht auf bestimmte
Versstellen fallen, sondern dass die Verse silbenzählend gebaut
sind. Innerhalb des Verses ist der Accent frei bezüglich seiner
Stellung, fest nur im Reime und in der Cäsur.

Dies Princip ist nun genau dasselbe wie dasjenige der roma-
nischen Metrik. Wenn also Hr. d'A. de J. etwas von Metrik ver-
stände, so müsste er vielmehr zu dem Resultate gelangt sein, dass
bezüglich der Principien keine grössere Verwandtschaft besteht als
zwischen irischer und romanischer Metrik.

Ich lasse dahingestellt, ob die von dem Verf. für das Irische
aufgestellten Accentprincipien richtig sind; ich bemerke nur, dass
nach einer Mittheilung von K. Windisch die Gesetze des prosaischen
Wortaccentes im Irischen keineswegs schon feststehend sind.

Dass aber wirklich das Princip der Silbenzählung das herr-
schende im Irischen war, ergibt eine Stelle aus einem altirischen
Kalender, deren Mittheilung ich Windisch verdanke. Derselbe be-
steht aus Strophen von 2 x 1 2 Silben, und hier wird über die
Form Folgendes bemerkt: 'Man muss auch wissen, in welchem
Versmass der Kalender gemacht ist. Das ist nicht schwer zu
sagen: «s ist Rindard. Was ist das Zeichen des Rindard? Nicht
schwer: sechs Silben im Viertel, zwölf in der Halbstrophe und 24
in der ganzen Strophe. Wenn es mehr oder weniger ist, liegt
ein Fehler vor. Es ist forner Recomarc d. h. ein zweisilbiges Wort
an den Enden (im Reim); in diesem Versmass verfasste Oengus
den Kalender, und zwar in drei Formen* . . . (bezieht sich auf
die Allitteration).

Aber auch angenommen, dass das Princip der Versbildung bei
den Iren ein ganz anderes als das romanische wäre, so schliesst
das eine verwandtschaftliche Beziehung und Entlehnung des einen
vom ändern nicht aus. Sind ja doch die lateinischen Verse nach
einem ganz ändern metrischen Princip gebaut als die romanischen,
und doch wird es keinem Verständigen einfallen, den Zusammen-
hang zwischen beiden leugnen zu wollen.

Dass die altirische Metrik mit der Vorhistorischen' dasselbe
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Grundprincip gehabt habe, lässt sich weder behaupten noch ver- ·
neinen. Von vornherein aber spricht die Wahrscheinlichkeit und
die Analogie mehr dafür als dagegen; und dass die sprachliche
Revolution, welche nach Herrn d'A. de J. beim Uebergange vom
vorhistorischen Irisch zum Altirischen vor sich gegangen, eine solche
gewesen sei, dass sie ein neues metrisches System hervorgebracht
habe, müsste er erst beweisen.

Auch dass die Gallier dieselben metrischen Grundsätze hatten
wie ihre irischen Stammverwandtschaften, ist von vornherein wahr-
scheinlich. Wie die sämmtlichen Stämme germanischen Ursprungs
ein und dasselbe metrische Princip in ihrer alliterirenden Langzeile
hatten, wie sämmtliche romanische Völker dasselbe metrische Princip
theilen, so ist die Annahme des gleichen für die Glieder der kel-
tischen Völkergruppe nicht eine willkürliche, sondern auf der ge-
schichtlichen Analogie begründete. In Dingen, die sich nicht
erweisen lassen, wird diejenige Ansicht als die besser begründete
gelten müssen, die die Analogie anderer verwandter Erscheinungen
für sich hat. Wer also den Kelten in dieser Hinsicht eine Aus-
nahmestellung zugesteht und nicht für wahrscheinlich erachtet, dass
die metrischen Principien des einen Stammes auch die des ändern
gewesen seien, wird diese Behauptung zu erweisen haben.

Wohl gemerkt, es handelt sich um metrische Grundsätze: da-
hin gehört aber nicht die Assonanz, nicht die Alliteration, nicht ob
der Vers von sieben (vierzehn) Silben verbreitet war oder nicht —
alles das sind nur secundäre Dinge. Assonanz und Alliteration
können, wie G. Paris schon bemerkt, möglichenfalls später einge-
drungen sein.

Können wir altgallische Verse aus Mangel an Quellen auch
nicht ihrem Princip nach mit irischen vergleichen, so sind wir
im Stande, diese Vergleichung zwischen Irisch und Bretonisch an-
anzustellen. Die bretonischen Beispiele, die Zeuss anführt, sind
genau nach demselben Princip der Silbenzählung gebildet und ge-
baut wie die irischen. Wenn also in den beiden Hauptgruppen
des Keltischen das gleiche Princip schon in alter Zeit uns begeg-
net, so ist es im höchsten Grade wahrscheinlich, dass dies Princip
das ursprünglich keltische war, dass mithin das Altgallische es
ebenfalls gehabt hat.

Selbst wenn die alten Gallier wie die Iren Alliteration gehabt
haben, folgt daraus, dass die Franzosen dieselbe in ihrer Poesie
beibehalten mussten? Als die Franken romanische Sprache an-
nahmen, da hatten sie in ihrer heimischen Poesie die Alliteration,
und gleichwohl zeigt das Französische sie nicht. Und die Deutschen
selbst, sie haben die Alliteration gehabt und sie später aufgegeben,
mit dem Reime vertauscht. Das Gleiche konnten die Franzosen
thun, wenn auch ihre Ahnen, die Gallier, die alliterirende Form
besassen.

Herr d'A. de J. stützt sich ferner darauf, dass die alten Iren
den Begriff des Verses als Einheit nicht kannten, sondern nur den
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KELTISCHE UND ROMANISCHE METRIK. 363

der Strophe. Es ist wahr, sie fassten je zwei Langzeilen in ein
(Ganzes (rann) zusammen. Aber dasselbe thun die Inder in ihrem
Sloka auch, der ganz wie die irische Rann gegliedert ist, nur dass
statt der sieben Silben in jedem Viertel der Sloka acht Silben hat,
also 32 statt 28. Aber auch die sieben Silben in den vier Theilen
der Rann scheinen im Irischen von Anfang an nicht das aus-
schliesslich Herrschende gewesen zu sein. Vom Standpunkt der
vergleichenden Metrik aus kann kein Zweifel bestehen, dass der
altepische Vers der Inder wie mit dem germanischen, so auch mit
der irischen Langzeile ursprünglich identisch ist.

Dass die Rann als Einheit aufgefasst wurde, nicht die Halb-
rann , oder mit anderen Worten, zwei Langzeilen, und nicht eine,
hat seinen natürlichen Erklärungsgrund in der Assonanz (Reim).
Diese bindet die beiden Halbstrophen mit einander; die Halb-
rann, d. h. die Langzeile, an sich ist noch kein Ganzes, sie wird
es erst in der Verbindung mit der darauf reimenden ändern Lang-
zeile. Ganz anders im Lateinischen und Griechischen, die keinen
Reim, keine Assonanz kennen. Da ist jeder Hexameter, jeder Vers
eine Einheit für sich, und erst in der Verbindung verschiedener
Versarten wie z. B. im Distichon entsteht der Begriff der Strophe.

Der Reim, ursprünglich die beiden Theile einer Rann ver-
bindend, hat dann eine Veränderung erfahren, indem er die beiden
Hälften einer Halb-Rann mit einander verband. Damit war die
Gefahr gegeben, dass die Strophe sich auflöste und zerfiel. Die
Form

,bildet ein geschlossenes Ganze; die Form
-M«»)! - («)
^. W l -·- (*)

führt naturgemäss zu einer Auflösung in zwei selbständige Theile.
Wir sehen diese Entwicklung ganz ähnlich im Lateinischen und
Romanischen. Die aus vier kurzen Zeilen bestehende Hymnen-
strophe, die ihrem metrischen Charakter nach durchaus denselben
Grundtypus wie die irische Rann zeigt, wurde, nachdem der Reim
aufgekommen war, in der Art gereimt, dass die erste und zweite,
die dritte und vierte Zeile gebunden wurden. Damit x.orriel die
Strophe in zwei Reimpaare (a abb] und es entstanden daraus die
romanischen Reimpaare ohne strophische Gliederung. Nur in ganz
alten Denkmälern, wie in der Passion, finden wir noch die stro-
phische Gliederung der Hymnenstrophe erhalten, aber selten genug.

Aehnlich ist die Entwicklung im Althochdeutschen. Wir finden
bei Otfrid und in ändern Denkmälern des neunten. Jahrhunderts
die vierzeilige paarweise gereimte Strophe; dann aber zerfällt sie
in nicht strophische Reimpaare, die das ganze Mittelalter hindurch
bis ans Ende des 16. Jahrhunderts die vorherrschende Form bleiben.

Sehr wohl konnte die romanische Metrik den siebensilbigen
Vers aus dem Keltischen entlehnen und brauchte deswegen noch
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364 . K. BARTSCH

nicht die Form des Quatrains beizubehalten. Auch hier bietet die
lateinisch - romanische Entwickelung eine Analogie dar: eine der
beliebtesten Formen der lateinischen rhythmischen Lyrik wie der
gereimten romanischen Lyrik ist die Verbindung des siebensilbigen
Verses mit weiblichem und männlichem Reime. Sie ist entstanden
aus Auflösung des trochäischen catalektischen Tetrameters in zwei
Hälften, indem die Cäsuren gereimt wurden. In ähnlicher Weise
ist der sechssilbige Vers entstanden aus dem zwölfsilbigen, in dem
die Cäsur mit Reim versehen wurde.

Der entlehnte Vers kann mithin in der entlehnenden Sprache
seine besondere Entwickelung gehabt haben, auch wenn im Irischen
sich die Auflösung der Strophe in ihre Bestandteile nicht vollzog.
Ich habe in meiner Abhandlung das Vorkommen des siebensilbigen
Verses in der französischen und provenzalischen Poesie nur in der
besonderen Beziehung zu dem von mir behandelten elfsilbigcn Verse
betrachtet; es kam mir gar nicht darauf an zu zeigen, wie verbreitet
der siebensilbige Vers in diesen Litteraturen ist Und darauf kommt
auch gar nichts an. Der daktylische Vers von vier Füssen ist im
Lateinischen eine nicht allzu häufige Form und ist doch im Roma-
nischen eine die Epik fast ganz und die Lyrik zu einem grossen
Theile beherrschende Form geworden. Wie hier also die Aus-
dehnung des Gebrauches einer romanischen Form, die aus dem
Lateinischen stammt, vorliegt, so kann umgekehrt eine in einer
Poesie sehr übliche Form in einer ändern Litteratur entlehnt wer-
den, in ihr aber eine viel geringere Rolle spielen. So steht es
mit dem zehnsilbigen romanischen Verse, den die deutschen Dichter
des Mittelalters nachahmten; während er in der französischen und
provenzalischen Lyrik ungemein häufig ist, begegnet er bei den
Minnesängern verhältnissmässig selten (vergl. Germania 2, 277 f.).
Warum soll das Gleiche nicht angenommen werden können, wenn
der siebensilbige Vers aus dem Irischen stammt, wo er die herr-
schende Form ist, während er im Romanischen eine nur beschränkte
Rolle spielt?

Uebrigens fallt mir nicht ein zu behaupten, dass alle sieben-
silbigen Verse im Französischen oder Provenzalischen auf keltischen
Ursprung zurückgehen. Ich hatte nur seine Verdoppelung als
vierzehnsilbiger Vers behandelt und diese entspricht genau der
irischen Langzeile, der Halb-Rann, und die viermalige Anwendung
in der Reimform aabb ebenso genau der irischen Rann, der ganzen
Strophe. Allerdings kann Herr d'A. de J. einwenden, dass im
Romanischen diese Rann nicht selbständig auftritt, sondern in Ver-
bindung mit einer ändern Versart, dem elfsilbigen Verse. Nun,
auch dafür fehlt es nicht an Analogien. Der aus dem lateinischen
dactylischen Tetrameter entstandene zehnsilbige romanische Vers
bindet sich im Romanischen mit den verschiedensten Versarten,
während er im Lateinischen nur mit sich selbst gebunden erscheint.
Ist das nicht genau derselbe Fall? Jede Litteratur hat die Frei-
heit, eine entlehnte Form nach Willkür weiter zu entwickeln, und
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zumal eine so formenreiche wie die französische und provenzalische
im Mittelalter ist, wurde durch das Bedürfniss, ja die Forderung
des Schaffens immer neuer Töne und Weisen zu immer neuen
Variationen und Combinationen veranlasst.

Dass die französische und provenzalische Metrik auf irischer
Grundlage beruhe, ist mir nicht eingefallen zu behaupten; damit
ist aber doch nicht ausgeschlossen, dass Franzosen und Provenzalen
ein keltisches Versmass entlehnt haben. Diese Entlehnung rindet
G. Paris (Romania 8, 628) unwahrscheinlich. Er findet vielmehr in
dem vierzehnsilbigen Verse mit Cäsur nach der siebenten oder
achten Silbe eine Nachbildung des lateinischen trochäischen Septe-
narius, in dem elfsilbigen Verse eine kürzere Variation derselben
Versart. Was den ersten Punkt betrifft, so kann doch G. Paris
unmöglich unbekannt sein, dass, wo im Französischen oder Pro-
venzalischen männliche und weibliche Cäsur neben einander vor-
kommen, die männliche, und nicht die weibliche das Massgebende
ist, ebenso wie der männliche und nicht der weibliche Reim. Die
weiblichen Ausgänge der Cäsur wie des Reimes werden gar nicht
mitgezählt. Ein Alexandriner, der weibliche Cäsur und weiblichen
Reim, also thatsächlich vierzehn Silben hat, ist und bleibt darum
doch ein zwölfsilbiger Vers. Mithin ist ein Vers, der nach der
siebenten Silbe eine Cäsur, und nach der Cäsur wieder sieben
Silben hat, unter allen Umständen nur ein vierzehnsilbiger Vers,
und daher principiell verschieden von dem trochäischen Septenarius,
der, nach Silben gezählt, niemals weniger als fünfzehn Silben haben
kann. Gerade bei dem silbenzählenden Charakter der romanischen
Metrik ist das ein wichtiger Punkt. Wer sich darüber leicht hin-
wegsetzt, zeigt, dass er auf die Metrik nicht dieselbe Strenge der
Methode anwendet, die doch auf dem Gebiete sprachlicher For-
schung heutzutage mit Recht von Jedermann gefordert wird.

Richtig ist, und ich selbst habe es ausdrücklich hervorgehoben,
dass die grössere Zahl der Verse weibliche Cäsur hat. Aber die
geringere Zahl männlicher Cäsuren kann doch für den Ursprung
nichts beweisen und am allerwenigsten dazu dienen, ein durch-
greifendes metrisches Gesetz umzustossen. Ich will auch hier eine
Analogie heranziehen. Vergleichen wir die deutsche Nibelungen-
Strophe: auch in ihr ist in der Mehrzahl der Verse der Cäsur-
ausgang ein klingender, für zwei Hebungen zählend (mderfa), un-
gleich seltener begegnet der stumpfe (Hildebrant), und doch weiss
jeder Metriker, dass der stumpfe Ausgang als der ursprüngliche
anzusehen ist. Im Deutschen hat das Bedürfniss, zwischen Cäsur
und Reimausgang einen rhythmischen Wechsel zu schaffen, dahin
gewirkt, dass in der Cäsur von der Freiheit, die Senkungen weg-
zulassen, ausgedehnter Gebrauch gemacht wurde. Auf die über-
wiegend weibliche Cäsur im romanischen Verse kann immerhin der
trochäische Septenarius nachträglich eingewirkt haben, aber nimmer-
mehr darf man in ihm seinen Ursprung erblicken.

Noch viel bedenklicher steht es mit Paris* zweitem Argument:
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der kürzere Vers von elf Silben soll eine Variation des längeren
sein. Was würde mein Freund Paris dazu sagen, wenn Jemand
den im provenzalischen Girart de Rossillon und in einigen epischen
Gedichten der Franzosen angewendeten zehnsilbigen Vers mit der
Cäsur nach der sechsten Silbe

als eine Verkürzung des Alexandriners

um zwei Silben ansehen wollte? Gewiss, er würde sagen : wer zu
solchen Erklärungen greift, der öffnet damit einer schrankenlosen
Willkür Thür und Thor, mit welcher die Wissenschaft nichts mehr
zu thun hat.

Und woher soll denn jene 'Variation' gekommen sein? In
der ganzen lateinischen Poesie, auch in der ältesten christlichen,
begegnet sie nirgend. Ihre Existenz im Vulgärlatein anzunehmen,
wie Paris thut, ist daher sehr gewagt. Nun begegnet sie im
8. Jahrh. bei irischen Mönchen; am Ende des 11. Jahrh. auf dem
Boden von Frankreich. Ist denn diese Variation eine so nahe-
liegende, und ist es denn in allgemeinen rhythmischen Gesetzen
begründet, einen Vers zu schaffen, dessen vor der Cäsur stehender
TJieil etwa doppelt so lang ist wie der nach der Cäsur? Im Gegen-
theil, das ist eine Versbildung von sehr ungewöhnlicher Art, und
ihr vulgärlateinischer Ursprung daher denn doch nicht so * simple \
wie es G. Paris vorkommt.

Eine Entlehnung der französischen und provenzalischen Poesie
aus dem Irischen nehme ich keineswegs mit Sicherheit an, wie-
wohl an sich bei dem Wandertriebe der irischen Mönche eine
Verbreitung dieser ihnen eigenthümlichen Versform durch sie nicht
undenkbar wäre. Ich halte vielmehr für wahrscheinlicher, dass die
Gallier denselben elfsilbigen Vers gehabt haben und dass er daher
ins Französische und Provenzalische kam. Beweisen kann ich das
freilich nicht; aber die Stammverwandtschaft zwischen Iren und
Galliern, die sich in der Sprache kund gibt, berechtigt im Princip,
wie ich schon erwähnte, auch in den rhythmischen Formen der
ältesten Zeit eine Uebereinstimmung für wahrscheinlich zu halten.

In der provenzalischen Strophe
Qui se vol tal fais cargar quel fais lo vensa,
en derrier repren s la comensansa ;
per que si deu sonh donar qui ben comensa
quel comensars ab la fin aj1 acordansa ;

quel comensars es honors
quant a la sec lauzors
eill lauzors es en la fis
dels bels duz e de l s faitz s

haben wir die Vereinigung und Verbindung zweier Quaträns von
verschiedener Versart; die eine Hälfte bestehend aus vier elfsilbigen
Versen, einem Rhythmus, den wir am frühesten bei irischen Mönchen
nachweisen können, der im Lateinischen sonst sich nirgend findet,
im Lateinischen durch seinen Bau keine Analogie zu sonstigen
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Versbildungen hat, also wahrscheinlich ein volksthümlicher alt-
keltisch(-r Vers ist; die zweite Hälfte besteht aus siebensilbigen
paarweise gereimten Versen, die genau einer irischen Rann ent-
sprechen. Ob die gleiche Combination beider Versarten bei den
Iren oder einem ändern keltischen Stamme vorkam, wissen wir
nicht; aber auch wenn sie nicht vorkam, so macht das nichts aus.
Denn mit dem entlehnten Material schaltet die entlehnende Poesie
in freier Weise, wie wir an dem Verhältniss zwischen Lateinisch
und Romanisch im Einzelnen nachzuweisen vermögen.

Ich könnte hiermit schliessen. Doch ich will die Gelegenheit
benutzen, um zu meiner Abhandlung neues Material, das sich mir
bei weiterem Forschen ergeben und das den Zusammenhang zwischen
Keltisch und Romanisch in ein noch helleres Licht setzt, hinzu-
zufügen.

Der vierzehnsilbige Vers mit ungereimter männlicher Cäsur,
also ganz wie beim Grafen Wilhelm von Poitiers und bei Marca-
brun, erscheint auch in altfranzösischen Refräns; z. B.

Deus, H dous deux, j'ai au euer \ amouretes, s'amerai.
Wackernagel, Altfr. Lieder No. 30.

nu s ne sent /es maus d\imour \ s*U n*aime u s*i/ n'a ame.
Baudouin de Conde, prison d'amour 32; auch bei Baude de la
Kakerie, R. und P. I, 71, 21. 22, wo aber d'amour fehlt; vgl. meine
Anmerkung.

Auch ein lateinisches Gedicht» des Guido von Basoches be-
ginnt die Strophe mit zwei solchen Langzeilen, die also genau
einer irischen Rann entsprechen (Mone 3, 510)

Protomartyr Stephanus \ tuus, rex gloriac,
et ininctus signrfer j coelestis wilitiae,

woran sich noch zwei kürzere Verse an schliessen.
In dem elfsilbigen Verse ist die männliche Cäsur auch die

ursprüngliche gewesen, und die zweite Hälfte hatte demgemäss nur
drei Silben. Dieser Fall begegnet zweimal bei Wilhelm von Poitiers

Companho, farai un vers \ covinen
dins son cors voluntiers \ non la pren

(s. Zeitschrift II, 195); einmal in einem lateinischen Vagantenliede
(II, 212). Auch in altfranzösischen Refräns begegnet das gleiche.

Acolez moi et besiez doucement,
quar U maus dränier me tient joliement.

Chastelainc de S. Gile 157.
Dorcnlot, de so r haes, je Vaini tant

oder:
Dorenlot, desor haes, j'amerai.
J'ai a euer les malz d^amors orendroit

Hs. C 208 c.
Auch darf daran erinnert werden, dass die nicht seltene Ver-

bindung des sieben- und des dreisilbigen Verses zusammen die
gleiche Versart darstellt, nur dass die Cäsur mit Reim versehen
Vvurde und dadurch die Langzeile zerfiel.
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368 K. BARTSCH

Ich erwähne ferner, was nicht ohne Interesse ist, dass der
elfsilbige Vers im Französischen sich noch viel länger erhalten hat
als die früher angeführten Belege glauben Hessen. Noch Baif be-
dient sich der Versart in der Antigone:

De gloire et de grand honneur environnee
en cette fosse des morts tu es menee,
ny de longue maladie etant frapee,
ny perdant ton jeune sang d'un coup d'epee,
mais pour avoir trop atme ta liberte"
mve la vue tu per s de la darte".

Die Behandlung ist ganz wie im Altfranzösischen, nur darf, wie
jetzt auch im Alexandriner, die Cäsur bloss dann weiblich sein,
wenn sie vocalisch ausgeht und die zweite Vershälfte vocalisch
beginnt.

Dies Vorkommen im 16. Jahrh. deutet auf eine sehr populäre
Form, auf denselben populären Charakter, den die Verwendung im
altfranzösischen Refrän und andere von mir II, 207 bemerkte Punkte
bezeugen.

Auch in der heutigen französischen Volkspoesie lässt sich dieser
Vers nachweisen, ganz in derselben Behandlung wie in alter Zeit.
Ich führe folgendes Beispiel aus Bujeaud's Chants et Chansons
populaires des provinces de lOuest. Niort 1866. II, 263 an.

Margoton prend son panier, s'en va-t-aux meures,
M'sieur eure s'en va-t-apres, lisant s es heures.

'Margoton, attends me, attends me,
Margeton, attends me donc?
M'sieur V curo, je ne saurais
Si 'n donnez quelque chose.

M*sieur eure prend son rabat et le lui donne.
En 7'ous r'merciant Monsieur eure
dy mavoir si bien enrabat t
vous et* un honnete komme? '

Der elfsilbige Vers, in Verbindung mit der irischen Halb- oder
Ganzstrophe, ist jedoch nicht der einzige Rest keltischer Metrik,
dem wir im Französischen und Provenzalischen begegnen. Ich
spreche hier nicht von der bei dem Grafen Wilhelm von Poitiers
so beliebten Strophenform, von deren wahrscheinlich keltischem
Ursprung meine Abhandlung den Ausgangspunkt nahm, sondern
von einem eigenthümlichen Versmass, dessen Vorkommen im Pro-
venzalischen und Altfranzösischen ich in Lemcke's Jahrb. 12, 8—14
behandelt habe. Der Vers ist so gebildet

d. h. zehnsilbig, mit einer Cäsur nach der fünften Silbe, die männ-
lich und weiblich sein kann; und ebenso ist weiblicher Reim neben
dem männlichen gestattet:

•Ich citire nach Liebrecht in der Germania 24, 376.
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KELTISCHE UND ROMANISCHE METRIK. 369

Gran festa meneron quant lo van trobar:
quant connegut, van lo adorar,
e quant s'en tornavan lur aver gardar,
eis mays non cessavan de dieu a lausar.

Das Versmass begegnet provenzalisch beim Mönch von Montaudon,
in einer Ballade und in einem Marienliede.

Ein anderes provenzalisches Beispiel bietet eine anonyme
Baiada (Chrest.3 241), von der eine Strophe lautet:

Lo seus cors es blancs com neus sobre glai,
fresca sä colors cum rosa de mai,
e seu cabeü säur cum aurs, de quem plai,
dolza e plaisens plus qu'eu dir non sät.
mort m'an U semblan que ma donam fai
e li seu bei oil amoros e gai.

Viel häufiger ist es im Altfranzösischen und findet hier seine
Verwendung sowohl im Strophenbau wie in Refräns. So in dem
Lied von der Nonne, das einen ganz volksmässigen Charakter trägt
(R. u. P. I, 33).

Quant se vient en mai ke rose est panie,
je Valai coillir per grant druerie,
en pouc djoure o'i une voix serie
lonc un vert bouset pres d'une abiete.

In einem romanzenartigen Liede von Guillaume le Vinier
(R. u. P. I, 65) hebt die Strophe mit drei solchen Versen an, von
denen der mittlere als Refrän hindurchgeht:

En mi mai quant s*est la Saisons partie
— mal est enganes eil qui n'aime mie —
entre Biaulieu et la nueve abe'ie.

In einer anonymen Pastourelle (II, 2) beginnt die Strophe mit
vier derartigen Versen, auch die übrige Strophe ist aus fiinfsilbigen
Versen, männlich und weiblich reimend, gebildet, also hier die Lang-
zeile durch Cäsurreim in zwei Verse aufgelöst.

A un ajornant por e'ir les chans
de ces oxillons, m'alai chevachant
lou sentier d'amors: selonc un pandant
trovai Bone'Amor ßoretfs coillant,

en sä compaignie
Sen et Cortoisie ;
cleir chantant
chanson si jolie
et lui et s*amie
un sonet notant.

Man kann auch in der zweiten Strophenhälfte die kurzen Zeilen
zusammenfassen; dann erhält man sechs Langzeilen, zwischen welche
zwei Halbzeilen eingefügt sind. Die Verbindung der Halbzeile mit
der Langzeile begegnet auch beim Mönch von Montaudon (Jahr-
buch 12, 12), der die Strophe durch zwei Halbverse theilt.

In einer ändern anonymen Pastourelle (II, 65) bilden zwei
Langzeilen den Strophenanfang: die Cäsuren sind theils gereimt
(genau und assonirend), theils reimlos; letzteres in Strophe 4—7,
ersteres in Strophe i—3. Von jeder Art ein Beispiel: gereimt

Zelteohr, f. rora. Pb. III . 24
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370 K. BARTSCH

De ma grant biauto que ferai je lasse !
se j'osasse amer, volentiers amasse.

ungereimt:
Quant H Chevaliers s'o'i escondire,
bien sot, sä parole ot mal enploiie.

Mit zwei Langzeilen beginnt auch die Pastourelle II, 76; hier
sind die übrigen Verse der Strophe gleichfalls Fünfsilbler mit männ-
lichem und weiblichem Reime:

Quant pre reverdoient, que chantent oisel,
je me chevauchoie delez u n prael,

par desouz une ante
truis pastoure gente:
s'amor mtatalente,
gardoit son aignel.
va de la doutance,
ancor de sä manche
me fait un cembel.

In einem im Guillaume de Dole erhaltenen Fragmente (U, 89)
beginnt die Strophe mit drei Langzeilen und geht dann in die
aufgelöste Form des fünfsilbigen Verses mit männlichem und weib-
lichem Reim über:

C'est la gieus la gieus q*en dit en ces prez,
vous ne vendrez mie dames caroler.
la bele Aeliz i vet por joer

souz la vert olive:
vous ne vendrez mie
caroler es prez,
que TJOS n*amez mie.
gji doi bien aler
et bien caroler,
car jjai bele amie.

In II, 119, ebenfalls im Guillaume de Dole erhalten, machen
den Anfang zwei Langzeilen, worauf fünfsilbige Verse folgen:

Quant ge U donai le blanc peli$on,
ele amast mout miex le biau Tierrion.

he he!
ge disoie bien
que la pastorele
ne m'en feroit rien.

Wahrscheinlich bilden die beiden letzten Zeilen die dritte Lang-
zeile , und es ist zwischen zweite und dritte eine Halbzeilc einge-
schoben.

Weniger streng ist die Behandlung II, 62, wo der zehnsilbige
Vers mit dieser Cäsur und der neunsilbige (von welchem nachher)
abwechseln. Zehnsilbig sind die folgenden Zeilen: 62, 10. 17. 18.
25. 33. 34, also der grössere Theil, daher vielleicht Entstellung der
vier übrigen anzunehmen ist. Die ändern Zeilen der Strophe sind
zum Theil fünfsilbig, mit weiblichem Reime.

Ele me respont ' sire champenois,
par vostre folie ne m'avrez des mois.J

Die gleiche Freiheit II, 63, doch ist hier das Verhältniss um-
gekehrt, indem die grössere Zahl der Verse neunsilbig ist. Zehn-
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KELTISCHE UND ROMANISCHE METRIK. 37!

silbig sind nur 63, 17 — 20. 22, also fast eine ganze Strophe,
zugleich mit Cäsurreim:

Quant oi son regret assez escoutet
vers U me sui tret, si la regarde u. s. w.

Ein analoger Fall bei Richard de Semilli (III, n); hier sind nach
dem zehnsilbigen Schema gebaut V. 15. 20. 21. 27. 28. 29. 31.
38. 39. 40. 41. 43. Dabei ist zu bemerken, dass nur bei männ-
licher Cäsur die zweite Hälfte fünf Silben zählt.

Die Entstellungen dieser Form scheinen darauf hinzudeuten,
dass sie den Schreibern der Handschriften ungewohnt waren, weil
sie die Kunstlyrik wenig anwendete. Die Pastourellen aber schliessen
sich in den Formen mehr der volksmässigen Art an.

Den volksmässigen Charakter dieses Verses bestätigt in noch
höherem Grade sein Vorkommen in Refräns. Ich stelle auch hier
wie in der früheren Abhandlung die mir bekannten Belege zu-
sammen.

1. Ensi doit amer qui bete a?nie a.
Renart le Nouvel 6932; Guillaume de Dole 8id; Oxforder Lieder-
handschrift (C), Ballade No. 10.

2. Deshait ait qui lara
por chasti de mere son ami qu'el a.

Histoire litteraire 23, 211.
3. Ai ai ai ai!

comant saura eile donc les malz ke /' .
Oxforder Hs. (C), Ballade No. 17.

4. He Marionete, tant amec t'ai.
Jehans Erars 'El mois de mai'.

5. D*a?nour vient U maus qui ensi nous maine.
Romvart 261, 20.

6. Vos ri*i venrez mais
a tel abandon, coart vos trovai.

Rom. u. Fast. III, 46, 93.
7. Content garira damc sens ami,

cui amors mehaigne.
Rom. u. Fast. I, 38, 8g.

8. Trop souvent me duel et sui en griet
et taut pour celi que j'ai tant ame,
par son grant orgi4el et par sä fierte.
a ma dame ai mis men euer, [et] men penst*.

Heyse, Inedita S. 51.
g. Je me repairoie du tornoiement,

si trouvai Marote seulete au cors gent.
Robinet et Marion p. 103; ist wahrscheinlich der Anfang einer ver-
lorenen Pastourelle.

IO. Nus ne se marie qui ne syen repente.
Chastelaine de S. Gille 52.

24*
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Τ Τ. Amoureusement
me tient por vous, dame, U maus que je sent.

Renart le Nouvel 6359; Oxforder Hs. (C) 213^; s tte chanson
No. 26.

12. Se jyaint par amours, joie en ai mout grant,
malgrέ en aient U mesdisant.

Pierre de Corbie, R. P. UI, 33, 21.
12. a) Vous qui la ires pour dieu dites lui

c'a la mort nCatrai s'il iCen a merchi.
Roman de la Violette S. 208.

b) Vous qui la irez pour dieu dites li
s'ele onques ama, de moi ait merci.

Jubinal 2, 239.
c) Et qant ία verrez, por de u dites U

qya la mort m*a mis se nen a merci.
R. und P. II, 2i, 29.

13. Male honte ait il qui amors parti,
quant g*i ai fault.

R. und P. ΙΠ, ii , 45.
14. Tuit li amorous se sont endormi,

je sui belle et blonde» se n'ai point d*ami.
R. und P. U, 3, 10.

15. Bele» quar balez, et je vous en pri,
et je vous ferai le virenli.

Chastelaine de S. Gille 213.
16. Toute i morrez, Halle, ja n'aurez ami.

Jubinal 2, 236.
17. S* la bele n* a de moi merci»

je ne vivrai gaires longuement ensi.
*En avriP; ebenso Baudouin de Conde 1228, doch mie statt guires.

18. A euer plain de joie
tout a son talent servirai m'amie.

Condo 1733 und var.
19. Dites dont, avrai je vostre amor, amier

Herrigs Archiv 42, 264.
20. Ne me bates pas, dolerous maris,

vos ne m'aves pas norrie.
R. und P. II, 27, 77; auch C, Ballade 16.

21. Mariz, pour jalous vous poez tenir.
Renart le Nouvel 6368; Baudouin de Condo V. 2745.

22. Sa bele boucete par un tres douc ris
a man euer en s prison mis.

Baudouin de Conde 126.
23. Volentiers verroie

cui je sui amis: diex m*i maint a joie!
Roman de la Violette p. 221.

24. Diex» conment porroie
sans celui durer qui me tient en joie P

Renart le Nouvel 4568. 6874; an zweiter Stelle Diex, je ne porroie.
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KELTISCHE UND ROMANISCHE METRIK. 373

25. Ales belement, que d'amer me dueil.
Roman de la Violette p. 7.

26. Je seux ferne a drotf,
car je n'amat onkes celui ki m'amoit.

Herrigs Archiv 42, 259.
27. Ke ferai je donques se je ne m'envoise!

Renart le Nouvel 4568 var.
28. S'or i fust m'amie, si eust la flor.

R. und P. II, 44, 50.
29. Se j'avoie ameit un jor,

je diroie a tous: bones sont amors.
R. und P. II, 8, 43.

30. Venes apres moi, venes le ssntele.
Robin et Marion p. 135.

31. Or a la bone houre ce sont amouretes
ke me corrent soure.

Herrigs Archiv 43, 290.
In der späteren französischen Poesie kommt diese Versart

vereinzelt auch noch, aber selten vor; so im 16. Jahrh. bei Christoph
de Barrouso (1501) und bei Bonaventure de Periers (1544); im
17. Jahrh. bei R. Desmarais, und dann wieder bei den Romantikern
des IQ. Jahrh. (vgl. Lubarsch, französische Verslehre S. 170).

Aus dem Lateinischen lässt sich diese Langzeile nicht er-
klären, wohl aber kommt sie im Keltischen vor. Zeuss, p. 964,
führt folgendes bretonisches Beispiel an, das ich mit Beibehaltung
seiner Verstheilung genau wiedergebe.

Arduireaue de?' yssi vn a dev
yssi tri hep ev hep haut y amhev
awnaeth fruith a freu a fop amriffreu
duu y env in den duyuaul y kyffreu
duu y env in tri duyuuaul y inni
duu y env in im duupaul ac annhun.
Arduyreaue v n isy deu ac un
issi tri arnun issi duu y hun.
Aunaeth maurth alun a mascul a bun
ac nat kyuorun bas ac anotun.
Auneth tuim ac oer a heul alloer
allythir ig cuir a fflam im pabuir
a serch in sinhuir a bun hygar huir
aüosci pim kaer otyueti wir.

Ein anderes Beispiel von ähnlicher Construction p. 966.
Allerdings ist ein Unterschied in der Form dieser keltischen

Verse von den romanischen wahrzunehmen: in jenen reimen die
beiden Hälften auf einander, während in diesen die Cäsur unge-
reimt zu sein pflegt Aber das Uebereinstimmende ist zunächst
die Langzeile. Die Reimbindung haben wir auch im Irischen an
der vierzehnsilbigen Langzeile verschieden gefunden. Unzweifelhaft
war in allen Fällen die Bindung der Langzeilen durch Reim das
Ursprüngliche, die Reimung der Cäsuren das Jüngere; denn dies
hebt den Begriff der Langzeile auf und zerstört sie.
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374 · BARTSCH

Es fehlt aber auch im Romanischen keineswegs an genau
übereinstimmender Reimbindung, d. h. dass Cäsur und Ende reimen;
wenn man nämlich zwei auf einander reimende fünfsilbige Verse
als eine Einheit, als Langzeile fasst. So in folgenden französischen
Refräns.

1. Jamaix n'amerai nullui de euer gai.
R. und P. II, 7.

Oder man schreibt
Jamaix n'amerai
nullui de euer gai.

= keltischem
issi tri a r nun
issi duu y hun.

2. Bone est dolours de quoi naist docours
et soulas et joie.

Histoire litteraire 23, 596. Herrigs Archiv 42, 294, in etwas ab-
weichender Fassung.

3. Laice, j'ai perdu mon amin, mon dru.
C 2I4d.

4. Musairs, tu me truffes, kier aillors ta truffe.
C 2143.

5. Teil fust or ma chievre, belle, com TOS teste s,
et teis fust mes dous, biax sire, eom vos.

R. und P. II, 44, 56 ff.
6. Amerai je dont se mon ami nonP

naie, se dieu plaist, autrui n'amerai.
R. u. P. U, 57, 99 ff.

Ebenso in Liedern:
Je vi Voriour et lou rosignor,
je vi lou pinson et Vesmerillon.

I, 30», 10—13; ferner 22—25; 3ob, 14—17. 32—35.
Die Reimbindung kann aber auch in der Weise geschehen,

dass die Cäsuren von je zwei Langzeilen gebunden werden und
ebenso deren Ausgänge.

Ses (res dous regar s m1 a mon euer emble.
ce n'est mie a gas.
ele m'ocirra se U viegne a gre.
ses tres dous regars m'a mon euer emble.

Heyse, roman. Inedita S. 55.
Plus desir savoir kel part est m'amie
ke Paris avoir a toute ma vie.

Wackernagel, altfr. Lieder No. 50.
Es sind mithin drei Arten von Bindung nachweislich

. . . ^ (6)

2 -^ (a) l . . . . . . . (a)
. . . . ^ (*) | . . . . JL (i)
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3 -M«) | · · · · ^ (6)
. . . . ^ (a) | . . . . _._(*).

Dieselben drei Arten fanden wir bei dem irischen vierzehnsilbigen
Verse (S. 361 f.); es ist daher von vorn herein wahrscheinlich, dass
auch beim zehnsilbigen Verse die gleichen Variationen vorkommen,
wie wir sie im Romanischen hier nachweisen können. Aus dem
Keltischen ist nur die mittlere Art belegt, und zwar so, dass mit
gehäuftem Reime mehrere Langzeilen gebunden werden (aaaa
statt aabb}.

Durch den Reim in der Cäsur zerfällt die Langzeile in zwei
Verse; in dieser aufgelösten Form begegnet sie im Altfranzösischen
ebenfalls in Refräns wie in Liedern.

1. Toute vostre gent
sont U plus joli
du tournoiement.
s'aime loiaument
t oute vostre gent;
et pour cele di
qu'il ont maintien gent
toute vostre gent.

Histoire iittoraire 23, 610.
2. Vostre Jalousie

est plus enragie
que li maus des denz,

Chastelaine de S. Gille 52.
3. Jai por medixans (: amans)

ne lairai l'ameir (: douteir).
R. und P. II, i i , 43.

4. y'aim bien loiaument
et s'ai bei ami,
pour qui di souvent:
j'aim bien loiaument.
est miens ligement,
je le sai de ß.

De la Borde 2, 253.
5. Se n'ai vostre amor,

mort m* est donee,
je n1 i puis faillir.

Jubinal 2, 239. Vgl. auch R. und P. II, 44, welches ganz aus
Refräns besteht, V. 30—33; ferner II, 120

Cele d* Oisseri
ne met en oubli
que n'aüle au cembel.
tant a bien en li
que molt embeli
le gieu soz l'ormel.

Alleinstehende fünfsilbige Verse als Refrän sind
e Raynaut amisf

R. und P. I, i.
e or en ai dol.

R. und P. I, 3.
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tel force est d'amors.
Herrigs Archiv 43, 306.

ameras me tu?
ameras me tu tu tu?
ameras me tu?

Renard le Nouvel 6946.
Ganz aus fünfsilbigen Versen mit männlichem und weiblichem

Reime bestehen folgende Pastourellen meiner Sammlung: II, ig.
20. 66. III, 7. 34. 36. 43. Zum Theil besteht die Strophe daraus
in II, 35. 71. 98. 102. 113. III, 16.

Die Art, dass beide Hälften der Langzeile auf einander reimen,
lässt sich auch im Provenzalischen nachweisen, wenn auch nicht
zu ganzen Strophen verwendet, was der kunstreichen Art der Trou-
badours zu einförmig erschien, sondern mit ändern Versarten ver-
bunden. So im Abgesang der Strophen fünfsilbige Verse, während
die Stollen aus achtsilbigen bestehen: Grundriss 2, 2:

ges non lais per tan
que solaz e chan
no sega e domnei
st tot me guerrei.

Derselbe Fall bei Bertran de Born (Chrest.3 113, 39)
et ai tan de sort
que veus mi e stör t,
quel comte nil rei
nom forfeiron rei.

Schreibt man diese Verse in Langzeilen, so hat man genau die-
selbe Form, die wir oben aus dem Keltischen nachwiesen.

Eine Strophen form bei Guiraut de Bornelh 'La flors del
verjan* besteht fast ganz aus fünfsilbigen Versen, ein paar darunter
weiblich reimend, die meisten männlich. Peire Bremon (MG. 916)
hat in einer Strophe vier derartige Zeilen, die zu zwei Langzeilen
sich verbinden lassen, deren Cäsuren gereimt sind. Pons de la
Garda (MG. 935) bildet den ersten Theil einer Strophe aus dieser
Versart. Aus fünfsilbigen männlich und weiblich gereimten Versen
ist die Form einer Ballade gebildet (LB. 109, 36), die sich in
Langzeilen so gestaltet:

S?amors nom aleuja, d*est fais nom ges leu;
ma vida sfabreuja, so veiretz en breu,
las ben pauc vos greuja, per o sius fos greut
no feratz per deu ja, dona, peitz ab deu.

Ebenso gebildet ist eine Cobla von Guiraut del Olivier (Denkmäler
30, 15). Guiraut de Bornelh (Herrigs Arch. 34, 398) hat folgende
Form:

Sim plagues tan chans cum s öl derenans,
chantera, mas fre ai que m*en rete,
car chans nom es sals, ans perc mos jornals
ckantan, qar qecs fui so que prez adui,

worauf als Strophenabschluss noch zwei zehnsilbige Verse folgen.
Guiraut Riquiers Lied 3 (M. 4, 4) besteht ganz aus männlich und
weiblich reimenden Fünfsilblern.
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KELTISCHE UND ROMANISCHE METRIK. 377

En re nos melhura, amors, ntos afars,
nim ten pro rancura, suffrirs ni celars;
quar mi dons myes dura, tant que mos chantars
nol plai ni n'a cura nius rteschai blastnars.

Ein anderes Lied (27) und eine Pastourelle (54) besteht ganz aus
weiblichen reimenden Versen dieser Art; zwei andere Pastourellen
(57. 61) sind aus männlichen und weiblichen Reimversen gemischt.
Ein dem Bernart de Ventadorn zugeschriebenes Lied (MG. 933)
hat in der Hälfte der Strophe fünfsilbige Verse. Ein anderes Lied
dieser Handschrift (Archiv 36, 439) beginnt:

Egan res q'ieu ms noni det alegrier
nim plac flor de lis ni fruit d^aigUntier
ans vau mieg aucis de mieg desirier
e de benvolenza u. s. w.

Ferner vgl. R. 5, 438
la dolors qtfieu trat don ges nom estrai.

Guiraut Riquier S. 47
et es be semblans que nom es afans.

In der lateinischen kirchlichen Poesie kommt der fünfsilbige Vers
sehr selten vor, und nur mit weiblichen Reimen, also in einer
Form, die wahrscheinlich auf den lateinischen Ithyphallicus zu-
rückzuführen ist. So bei Mone 3, 189. 189. 203. 412. 462; mit
einer ändern Versart gemischt 3, 198. Vereinzeltes Vorkommen
bei Mone i, 227; 3, 266. In der Vagantenpoesie fand ich ein-
mal die Verbindung des fünfsilbigen Verses mit dem neunsilbigen
und mit anderen Versarten: Carmina Burana S. 4 No. IV.

Eine weitere aus dem Keltischen stammende Versart ist der
neunsilbige Vers. Derselbe ist von der eigentlichen Kunstpoesie
der Franzosen wie Provenzalen so gut wie ausgeschlossen. Die Leys
d'Amors i, 112 sagen hierüber (vgl. Germania 2, 277): Bordos de
nou sillabas no podem trobar am bela cazensa, per que no tro-
baretz que degus dels anticz hajan pauzat aytal bordo. e que
haja aytals bordos laia cazensa appar per aquest ysshemple

Mayres de dieu, los mieus precz enten
et am to filh tu donam defen
del fals enemic que no nCengane
ni per son bar m'arma no pane.

Sie fügen hinzu, dass selbst dann, wenn man den Vers in zwei
Hälften theilt, indem man nach der fünften oder nach der vierten
Silbe einen Reim einfügt, der Vers keinen angenehmen Fall hat,
z. B.:

Tu mayres de dieu mos precz enten,
et am lo filh tieu a r am defen

oder:
Mayres de dieu, los mieus precz enten,
am lo filh tieu tu donam defen.

Ich finde in der That bei den Provenzalen nur ein einziges Bei-
spiel dieser Versart, und zwar mit weiblichem Reime am Schluss
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37 . BARTSCH

einer Strophe. Folquet de Romans (Herrig's Arch. 34, 426) hat
folgende Strophen form:

Aucels no truob chantan
ni no vei flor novella ;
mais ieu nom laiss de chan
ni de joi qim rfapella,
q'en joi hat tot mon cor,
q'hom no sai qoras mor
e ma donnam te let
q*ab joi plagen
mon ßn cor gazaignet,
per q'ieu Hm ren,
q'ainch puois no fui ses joi noit ne dia.

Dass hier nicht etwa ein Fehler im Texte anzunehmen ist, zeigt
die Uebereinstimmung der Schlussstrophe in den übrigen Strophen:

toz soi sieus q'aissi foss ella mia.
q'aissi conqer amichx bon' amia.
lass ar crei qel deszirs m'ancia.
e taing be qe per lui cobrat sia.
gardasz si fai foldat qi s*i fia.
per q'ieu am la vostra seignoria.

Nur der vierten Strophe fehlt eine Silbe; es wird zu schreiben sein
qel deziriers.

Häufig dagegen begegnet diese Form in altfranzösischen
Refräns, also, was Beachtung verdient, auf einem volksthümlichen
Gebiete

1. A la tire libondaine la !
R. und P. , 26.

2. suis d'un dar t navreis ke m'ocidrait.
C 2580.

3. Au vert bois deporter m'irai,
nfamie i dort, si l'esveillerai.

R. und P. I, 65, 46.
4. Je ne sai dont U maus vient que j'ai,

mais ades loiaument amerai.
R. und P. I, 65, 10.

5. Duez en mi ai ai!
j'ai a euer les malz dont je morrai.

R. und P. II, 32.
6. Dame» a vostre gre vos servirai

et quant il vos plaira joie avrai.
Herrig 42, 247.

7. Bones sont amors dont on trait mal.
Roman de la Violette p. 286.

8. Je vi d'amor en grant esperance.
La court de paradis 259.

9. Honnis soit ki vrais amans depart.
Renart le Nouvel 6919.

IO. Validureaus K dureaus lairete.
R. und P. III, n, 34.
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KELTISCHE UND ROMANISCHE METRIK. 379

11. a) Se j'ainc par amors, joie en ai grant,
malgre" en aient mesdisant.

Roman de la Violette p. 9.
b) Se j\iim par amours, joie en ai mout grant,

malgre en aient h mesdisant.
Pierre de Corbie 'Pensis'.

In der ersten Fassung hat der erste, in der zweiten der zweite
Vers die neunsilbige Form. Die erste Zeile der zweiten Fassung
ist der zehnsilbige Vers mit Cäsur nach der fünften Silbe, dessen
Berührung mit dem neunsilbigen wir schon oben trafen. Auch
hier führen die Abweichungen der Hss. darauf hin, dass das un-
gewöhnliche Versmass Aenderungen veranlasste.

12. Vous perdez v o paine, sire Aubert,
je n'amerai autrui que Robert.

Robin et Marion p. 106.
13. Je doi bien por teilte amor chanteir.

Archiv 42, 367.
14. Robin tureleure Robinet.

R. und P. II, 56.
15. Se la bele n'a de moi merci,

je ne vivrai gaires (mie) longuement ensi.
R. und P. II, 21, 19; Baudouin de Conde V. 1228. Hier ist der
neunsilbige Vers und die zehnsilbige Langzeile mit einander ver-
bunden, was vielleicht auch in No. n das Ursprüngliche ist.

16. y'arai mierchi se lotaute ne faut
et doucours et pities ne m'oublie.

Renart le Nouvel 6378, var.
17. y*at dolor de ce dont j*atens joie,

diex m'i laist parvenir.
Baudouin de Condo V. 792, var.

18. Toz jours ai tendu a bone amour
et encor i tenc et tir.

Baudouin de Conde V. 3043, var.
19. Quant la voi, la voi, l a voi,

la belle, la blonde, a U m'otroi.
De la Borde 2, 201.

20. J'ai de cou dolour donl j'atent Joie,
dex nie inaint a mon otroi.

Baudouin de Condo V. 792, var. Vgl. No. 17.
21. Dame, or sui trahis par l'ocoison

de vos iex qui sont prive larron.
Renart le Nouvel 6920, var.

22. Vos aves mon euer
et j'at vostre amor en ma prison.

Jehans Erars 'El mois de mai'.
23. Sens ami ne sui je pas

nou sere nt ja n'onques ne fui.
De la Borde 2, 163.
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380 K. BARTSCH

24. Endures les dous maus d'amer,
plus joenete de vos les endure.

Jehans de Nuevile.
Ein innerer Reim ist vielleicht anzunehmen in

25. Deu doint a t aus cels joie d'amors
qui a danz Noel ferunt honors.

Michel, rapports p. 59; Z. i steht icels.
Die beiden ersten Zeilen in meinen R. und P. II, 44, einem

aus Refräns und Fragmenten zusammengesetzten Liede, haben diese
Versart:

S* est t out la jus c'on dist soz Volive
blanche est la flour et noire Vespine.

Ebenso die erste und fünfte einer * sötte chanson' II, 93
C'est la jus c'on dist an la praielle.
Marions de joste U Vapelle.

Eine feste Cäsur nach der fünften Silbe (vgl. Leys d'amors I, 112),
die männlich und weiblich sein kann, R. und P. II, 62

En mai la rosee que nest la flor>
que la rose est bele au point du jor.

Indess hat hier bei männlicher Cäsur (V. 10. 17. 34) die zweite
Hälfte fünf Silben, d. h. es tritt eine Vermischung mit dem gedop-
pelten fünfsilbigen Verse ein. Dagegen in III, 11

Uautrier chevauchoie deles Paris,
trouvai pastourele gardant berbis.
descendi a terre, les U m'assis.
el me dist 'biau sire, par saint Denis,
j'aim plus biau de vos et mult meus apris,
autre rfamerai, jel vos plevis,

ist wenigstens zum Theil die Behandlung reiner, wenngleich auch
hier öfter (V. 6. 15. 20. 21. 27. 28. 29. 31. 39. 41. 43) bei männ-
lichem Reime die zweite Hälfte fünf statt vier Silben hat; in V. 7.
14. 16. 25. 26. 36. 38. 47. 48. 50 ist die Form ganz correct.

Durch innere Reime gebrochen erscheint der neunsilbige Vers
in einer anonymen Pastourelle (II, 63), wo bei weiblicher Cäsur
die zweite Hälfte auch meist vier Silben hat, selten (wie Vers i)
drei Silben.

Der neunsilbige Vers kommt ganz vereinzelt auch in der alt-
französischen Kunstpoesie vor; so bei Thibaut von Navarra. Auch
in der neueren Zeit z. B. bei Malherbe (vgl. Lubarsch, französische
Verslehre S. 165).

In der altlateinischen Poesie kommt eine derartige Versform
nicht vor; auch in der geistlichen und weltlichen Poesie des Mittel-
alters ist sie nur vereinzelt anzutreffen. Ein Lied theilweise in
dieser Versform bei Mone 2, 52 aus einer Trierer Hs. des 14. Jahr-
hunderts, worin folgende Verse

sudore sangulneo rigata
ac mortis pavore pallidata

und die Schlusszeile
possim in perenni gloria.
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Ein viitl älteres Beispiel, aus einer Reichenauer Handschrift des
8. Jahrb., bei Mone 3, 430, wo diese Strophe mitgetheilt wird

Ymnos et psalmos per delevit
totas Galeas, quae subjugavit
doctrina Christi, tenebricavit
reges, et principes obcaecavit.

Vereinzelte Verse auch in Sequenzen, s. meine lateinischen Sequen-
zen S. 197.

Ganz in dieser Versart abgefasst ist ein Marienlied aus einer
Münchener Hs. des 13. Jahrhunderts, dessen erste Strophe lautet
(Mone 2, 52)

De Sion exivit tenor legis
et de Jerusalem verbum dei
sie ait syntmysta summi regis
desperatis Inspirator spei.

Im Ganzen acht Strophen, von denen jedoch wahrscheinlich je zwei
zusammenzufassen sind, denn die graden Strophen (2. 4. 6. 8) haben
andere Reimstellung:

Misit legem specula superna,
verbum pacis visio aeterna,
verbum, quod fudit mater intacta,
verbum, per quod saecula sunt facta.

In der Vagantenpoesie nur sporadisch:
dei ßdei adhereas,
in spe maneas,
et in ßde intus ardeas.

Carmina Burana S. 4. Als Schlusszeile einer Strophe ebenda S. 131
in einem leichartigen Gedichte:

quia spina pungit, flos blanditur.
rare seit sole taurum tenente.
sit archani medica duelli.
sopiuntur sensus et ocellt.

Die Strophenform hat eine merkwürdige Aehnlichkeit mit der bei
Folquet de Romans, der ebenfalls den Schluss der Strophe mit
dem neunsilbigen weiblich gereimten Verse versieht. Der Anfang
einer Strophe lautet hier wie dort

Dulcis aerra zephyri
Spirans ab occidente
Jovis favtt sideri
alacriori mente.

Nun führt Zeuss p. 967. 968 bretonische Beispiele dieser Versart
an, von denen ich eins als Probe hersetzen will.

Kayaiuc cynhorawc men y delhei
diffun ymlaen bun med a dalhei.
twll tal y rodawr ene klywei
awr ny rodet nawd meint düynei
ni chüyei o gamhawn eny verei
waet mal brwyn gomynei gwyr nyt echei.

Der Zusammenhang zwischen diesem Verse und dem französischen
ist nicht schwer zu erklären. Auch das Vorkommen desselben in
einer Reichenauer Handschrift des 8. Jahrh. lässt sich begreifen,

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/6/15 1:13 AM



382 . K. BARTSCH

wenn man erwägt, dass irische Mönche früh nach Alemannien
kamen.

Wenn auf etymologischem Gebiete ein französisches Wort seine
Erklärung nicht im Lateinischen und nicht im Germanischen findet,
aber in Bedeutung und lautlicher Gestaltung ein entsprechendes
im Keltischen begegnet, welcher Romanist wird dann Bedenken
tragen, eine keltische Herkunft des Wortes anzunehmen, zumal
wenn das Wort im Keltischen als ein altes und früher vorkom-
mendes nachgewiesen ist? Es braucht auch nur bei einem kelti-
schen Stamme nachgewiesen zu sein, keineswegs bei allen. Ist es
z. B. bei den Iren belegt, und nicht bei den alten Galliern, was
aus dem Mangel an gallischen Quellen sich leicht erklärt, so wird
dieser Umstand kein Bedenken hervorrufen.

Sollte die hier geübte wissenschaftliche Methode auf metrische
Dinge keine Anwendung finden? Wenn ich nachweise, dass gewisse
Versformen, die bei Provenzalen und Franzosen begegnen, weder
aus dem Lateinischen noch aus dem Germanischen entlehnt sein
können, wohl aber bei einem oder dem ändern keltischen Stamme
frühe begegnen, dann soll ich kein Recht haben, hier einen Zu-
sammenhang anzunehmen? Wer etwa darauf erwidern wollte, es
sei sehr wohl möglich, dass in der vulgärlateinischen Poesie diese
Versformen existirt haben und daraus in die romanische wie in
die keltische Poesie übergegangen sind, dem wollen wir wiederum
das gleiche Verfahren auf dem so viel mehr bebauten Gebiete
der Etymologie entgegenhalten. Was würde man von einem Ety-
mologen sagen, der eine nach Laut und Bedeutung befriedigende
keltische Etymologie damit eliminiren wollte, dass er sagte: das
Wort hat wahrscheinlich im Vulgärlateinischen existirt, es ist uns
nur nicht in den Quellen erhalten.

Selbst wenn die Gallier z. B. den elfsilbigen und vierzehn-
silbigen Vers nicht gekannt hätten, so wäre eine Entlehnung aus
dem Irischen ins Romanische immerhin noch denkbar, die durch
irische Mönche vermittelt sein kann. Nimmt doch G. Paris, um
die Alliteration bei den Iren zu erklären, als möglich an, dass die
Iren sie von den skandinavischen Germanen entlehnt haben möchten.

Die armen Iren! Sie sollen gar nichts Eignes besessen und
geschaffen haben. Den vierzehnsilbigen Langvers und die Assonanz
haben sie aus dem Vulgärlatein entlehnt, die Alliteration von den
Germanen. Was bleibt ihnen da noch übrig?

Ist es wohl von vornherein denkbar, dass ein so bedeutender
Volksstamm wie der keltische, der sprachlich innerhalb der indo-
germanischen Familie eine so eigenartige Stellung einnimmt, der
im Besitze einer alten Kultur war, eine Poesie besessen haben
sollte, die nicht ihre eigenen Formen, nicht ihre eigenen metrischen
Principien gehabt hätte?

Wir sehen die Germanen ihr eigenthümliches metrisches Prinzip
entwickeln, sehen ein Gleiches bei Griechen und Römern, bei den
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Indern, bei den Iraniern — nur die Kelten allein sollen nichts
Entsprechendes gehabt haben! Sie haben es gehabt, und ihr
Princip war, wie sich aus den Aeusserungen ihrer Metriker ergibt
und wie sich, wovon ich schon jetzt überzeugt bin, bei fortgesetzter
Forschung mehr und mehr klar herausstellen wird, das Princip der
Silbenzählung. Dies Princip ist, wie wir wissen, das herrschende
in der romanischen Metrik. Daher könnte man mit einem gewissen
Rechte zwischen dem romanischen und dem keltischen Princip
einen Zusammenhang annehmen, könnte jenes aus diesem erklären.
Man könnte, aber man ist nicht dazu genöthigt. Auch die natür-
liche Entwicklung des Lateinischen, nachdem das Quantitätsprincip
aufgegeben war, musste zu dem auf der Silbenzählung und daneben
auf dem Accent gebauten romanischen Versprincip gelangen.

Ich bin also weit entfernt davon, die romanische Metrik aus
dem Keltischen abzuleiten. Aber ich bin berechtigt, wo ich bei
Franzosen und Provenzalen Formen antreffe, die im Keltischen
sich wiederfinden, im Lateinischen aber nicht begegnen, einen Zu-
sammenhang anzunehmen. Nicht ohne Weiteres im Bereiche der
Kunstpoesie. Denn der schaffende Trieb nach neuen Vers- und
Strophenformen kann aus dem vorhandenen Material der römischen
Poesie Neues hervorgebracht haben. Anders ist es mit volksthüm-
lichen Formen. Die volksmässige Poesie bei allen Völkern schafft
keinen grossen Formenreichthum; sie begnügt sich mit wenigen
einfachen altüberlieferten Formen. Wenn die mit der keltischen
Poesie übereinstimmenden französischen und provenzalischen Vers-
formen ihrer Verwendung nach sich als volksthümlich erweisen,
dann ist meine Annahme eines Zusammenhanges keine willkürliche,
sondern, wenn es überhaupt in diesen Dingen eine Methode gibt,
eine methodische und berechtigte.

Und so steht es in der That. Ich habe an einer Reihe von
Formen den Zusammenhang dargethan, und diese Formen sind im
Provenzalischen und Französischen alt und volksmässig. Ich fasse
das bisher Ermittelte zusammen.

1. Eine Strophenform, bestehend aus acht- und viersilbigen
Versen, der viersilbige Vers bildet die drittletzte und letzte
Zeile der Strophe: nachgewiesen im Provenzalischen als die
Lieblingsform des ältesten Kunstdichters, der seiner Zeit und
der Einfachheit seiner Formen nach noch mit der volks-
mässigen Poesie zusammenhängt, ebenso bei Marcabrun und
Späteren; im Französischen nachgewiesen in Liedchen von
volksmässigem Charakter mit verschiedenen Variationen; nach-
gewiesen endlich bei einem schottischen Dichter, der er-
wiesenermassen Volksweisen seiner ursprünglich keltischen
Heimat seinen Liedern untergelegt hat, ebenfalls als eine
sehr beliebte Form.

2. Ein Vers von vierzehn Silben, mit einer Cäsur nach der
siebenten Silbe, nachgewiesen bei den ältesten Troubadours;
im Irischen eine sehr beliebte, beinahe die herrschende Form.
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3. Ein Vers von elf Silben, mit einer Cäsur nach der siebenten
oder achten Silbe; nachgewiesen bei dem ältesten provenza-
lischen Troubadour und später noch oft; bei den Franzosen
in Pastourellen und in volkstümlichen Refräns sehr häufig;
noch fortlebend in der heutigen französischen Volkspoesie;
auf keltischem Gebiete bei lateinisch-dichtenden irischen
Mönchen schon im 8. Jahrhundert

4. Ein Vers von zehn Silben, mit einer Cäsur nach der fünften
Silbe: nachgewiesen bei den Troubadours in der Form der
Baiada und sonst; bei den Franzosen in Romanzen und
Pastourellen sowie häufig in Refräns; nachgewiesen bei den
Bretonen als eine mehrfach vorkommende Form.

5. Ein Vers von neun Silben: nachgewiesen bei den Franzosen
in Refräns volkstümlichen Charakters und in der bretonischen
Poesie.

K. BARTSCH.
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